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1. Vorwort 
 

Liebe Leser*innen, 

auch in der jüngeren Geschichte gab es immer wieder Fixpunkte, die 

unser Leben verändert haben. Denken Sie an den Bau der Mauer, die 

friedliche Revolution in Ostdeutschland, an 9/11 oder die Finanzkrise, die 

letztlich zur Staatsschulden- und Eurokrise wurde. Diese Ereignisse 

führten zu Einsichten und lösten Reaktionen aus, die unsere Welt 

veränderten. Es ist absehbar, dass auch das derzeit erlebte in eine Zeit 

vor und nach „Corona“ eingeordnet wird. Die neue Normalität nach der 

Pandemie, wird sich erheblich von dem „Zuvor“ unterscheiden. Auch 

ohne Mindestabstände und Masken verändert dieses Ereignis das 

Zusammenleben der Menschen. Viele Unternehmen und 

Volkswirtschaften sich von der globalen Corona-Wirtschaftskrise schon 

jetzt schwer getroffen und stehen unter einem enormen 

Handlungsdruck. In diesem Zusammenhang wird immer wieder betont, 

dass Deutschland bislang vergleichsweise gut durch diese Krise kommt. 

Aber selbst wenn das so bleibt kann der enorme Wohlstandsverlust in 

der Welt an einer Exportnation, mit seinen zahlreichen globalen 

Verflechtungen, nicht spurlos vorüber gehen. Der Internationale 

Währungsfonds (IWF) errechnete für die Zeit von 2020 bis 2025 einen 

globalen Verlust an Wertschöpfung in Höhe von 28 Billionen Dollar. Die 

Chefökonomin des Fonds, Gita Gopinath, bezeichnete diesen Wert 

folgerichtig als schweren Rückschlag für die Wohlstandsperspektiven in 

reichen und armen Ländern.  

Unternehmen werden in der Lage sein müssen, sich an einschneidende 

Veränderungen wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen 

anzupassen oder – über kurz oder lang – vom Markt verschwinden. 

Robustere, innovativere oder anpassungsfähigere Geschäftsmodelle 

werden sich durchsetzen.  

In Krisenzeiten wird die Wettbewerbsintensität einer Marktwirtschaft 

besonders sichtbar. Häufig wird dabei übersehen, dass es neben der  
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zerstörerischen auch eine schöpferische Komponente gibt. Ein 

Kontinentaleuropa, das auf Grund seiner historischen Erfahrung ein 

hohes Bedürfnis an Stabilität und Sicherheit spürt, muss allerdings in 

Kauf nehmen, dass dies auch zu mehr Bürokratie führt. Sicherlich wird es 

zukünftig noch mehr darum gehen aufeinander zu achten aber wir 

müssen auch aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Schon heute 

hat Europa in vielen Technologiefeldern den Wirtschaftsregionen Asien 

und Nordamerika substantiell nicht mehr viel entgegen zu setzen.  

 

 

 

 

2. Wenn sich Wirtschaftsstrukturen verändern 

 

Die Corona-Krise wird die Wirtschafts- und Wettbewerbsstrukturen in 

Deutschland verändern. Davon ist der Vorsitzende der  
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Monopolkommission, der Mannheimer Ökonomieprofessor Achim 

Wambach, überzeugt. Nicht nur die staatlichen Bemühungen zur 

Unterstützung von Branchen und Unternehmen, sondern auch 

Insolvenzen, neue Kooperationen unter Wettbewerbern, wie wir sie 

aktuell bei der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen erleben, 

aber auch Sanierungsfusionen tragen dazu bei. Gerade das Beispiel der 

Impfstoffentwicklung zeigt, dass eine verstärkte Zusammenarbeit von 

Unternehmen in der Krise sehr sinnvoll sein kann. Dennoch ist zu 

bedenken, dass sich Unternehmen in diesen Fällen sehr nahe an einer 

Situation bewegen, die den Wettbewerb einschränkt und grundsätzlich 

die Durchsetzung überzogener Preisvorstellungen möglich macht. Das 

dies bislang in Deutschland und Europa nicht passiert ist, kann als 

Zeichen eines funktionierenden Wettbewerbsrechts gewertet werden. 

Die Alternative wären staatliche Eingriffe um Preise zu deckeln. Ein 

Armutszeugnis für marktwirtschaftlich organisierte Systeme. 

 

 

 

Gleiches gilt für die Kontrolle von Fusionen und Übernahmen. Das 

Argument, dass ein Unternehmen vom Markt verschwindet, darf auch  
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jetzt nicht ausreichen um Zusammenschlüsse zu erlauben, die ansonsten 

untersagt würden. Das kann ggf. auch den internationalen Wettbewerb 

verzerren und, sofern öffentliche Gelder im Spiel sind, die EU-

Kommission auf den Plan rufen. Sie müsste in einem entsprechenden 

Verdachtsfall eine Beihilfeprüfung einleiten. 

Unternehmen, die über unzureichende finanzielle Reserven verfügen 

sind, durch die Corona-Krise von Insolvenz bedroht. Das Gesetz zur 

Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Insolvenzrecht und 

damit die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wurde Anfang 

September zwar bis zum 31. Dezember 2020 verlängert, diese 

Verlängerung gilt aber nur für Unternehmen, die infolge der Coronavirus-

Pandemie überschuldet sind, ohne zahlungsunfähig zu sein. Damit 

kommt der Ausleseprozess mit Zeitverzögerung in Gang. Er kann letztlich 

auch dazu führen, dass die Produktivität der Unternehmen insgesamt 

steigt. Damit wäre nicht jede Insolvenz von Nachteil für die 

Wirtschaftsstruktur. 

 

 

 

Sinnvoll ist die Unterstützung von jungen Technologieunternehmen, sog. 

Start-ups. Im Unterschied zu etablierte Unternehmen helfen ihnen  
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weder Kurzarbeitergeld noch KfW-Kredite. Sie benötigen vielmehr 

haftendes Eigenkapital in Form von Beteiligungen an ihrem 

Unternehmen. Die Bereitstellung dieses Wagniskapitals, in der Regel 

über Beteiligungsgesellschaften an Landesförderbanken wie z.B. der 

NBank in Niedersachsen, wird vom Bund mit einem 2-Milliarden Euro-

Paket unterstützt. Es ist wichtig um den Wettbewerbsdruck zu erhalten, 

der von kleinen, innovativen Unternehmen ausgeht. Um ein Wachstum 

dieser Unternehmen zu beschleunigen und eine Stärkung regionaler 

Wirtschaftsstrukturen zu erreichen bedarf es allerdings weiterer 

Maßnahmen. Während deutsche Investoren eher vorsichtig agieren und 

Start-ups nur zögerlich mit Kapital versorge, nutzen vor allem Investoren 

aus Übersee die Corona-Pandemie um sich zu günstigen Einstiegspreisen 

an europäischen und damit auch deutschen Technologie-Unternehmen 

zu beteiligen. Viele dieser Unternehmen verlagern dann früher oder 

später ihren Sitz in Staaten mit einem agilen Kapitalmarkt. Schon jetzt  
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fließen rund 56 Prozent des Wagniskapitals nach Übersee, 20 Prozent 

gehen nach Europa, 18 Prozent nach Asien und der Rest nach 

Südamerika und Australien. Besonders auffällig ist dabei, wie schnell 

Asien aufholt, während Europa und die Vereinigten Staaten stagnieren. 

Trotzdem sollte man die Hoffnung in diesem Bereich nicht aufgeben. 

Einige Universitäten und Forschungseinrichtungen in Europa und den 

USA zählen zu den Besten der Welt und locken zahlreiche Talente an. 

Auch das Gründerklima hat sich in den vergangenen Jahren deutlich 

verbessert. Es gibt hier weiterhin Chancen, wenn es gelingt etablierte 

Unternehmen und innovative Finanzierungsinstrumente stärker auf diese 

Szene auszurichten. 

 

 

 

3. Neue Arbeitswelt - nach Corona wir vieles anders 

 
In der Coronakrise ermöglichten insbesondere Dienstleistungs-

unternehmen ihren Mitarbeitern, flexibel von zu Hause aus zu arbeiten.  
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Diese „aus der Not geborene“ größere Akzeptanz des Homeoffice hat 

sich in vielen Unternehmen während der Krise bewährt und wird auch 

nach der Pandemie Bestand haben. Die Digitalisierung der 

Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden, die zuvor überwiegend 

„offline“ verlief, ist schnell vorangeschritten. Die Einführung neuer 

digitaler Tools gestaltet diese Prozesse effizienter und kostengünstiger. 

So hat die Nutzung digitaler Technologien bei der Arbeit deutlich 

zugenommen, z.B. mit Software und Hardware für Videokonferenzen 

und die Weiterbildung von Mitarbeitern. Unternehmen sehen sich dabei 

mit neuen Fragestellungen konfrontiert. Neben Arbeits- und Steuerrecht 

gewinnen auch Themen wie Datensicherheit und Incentivierung der 

Produktivität beim Einsatz von Mitarbeitern, fernab ihren bisherigen 

Beschäftigungsort, an Bedeutung. 

 

 
 

Politisch wird derzeit diskutiert, ob und wie der Gesetzgeber regulierend 

eingreifen soll. Dies zeigt sich z.B. an Initiativen des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales, die beabsichtigten ein „Recht auf Homeoffice“ zu 

schaffen bzw. Arbeitnehmern ein Anspruch auf mobiles Arbeiten 

gesetzlich zuzusichern oder an entsprechenden Reaktionen auf ein Urteil  
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des Bundesarbeitsgerichtes (BAG), das Anlass gibt Arbeitsverhältnisse im 

Bereich der Plattformökonomie (Crowdworker) neu zu regeln. 

Zudem werden aufgrund der Ansteckungsrisiken durch das Coronavirus 

viele Unternehmen ihre Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen 

(Impf- und Testpflichten, Anpassung von Hygienekonzepten, 

Abstandsregeln) erweitern und im Rahmen der Arbeitsverhältnisse 

implementieren und umsetzen müssen. 

Während der Corona-Krise rückten der flexible Einsatz von 

ausländischem Personal sowie die oftmals damit in Verbindung stehende 

Werkvertragsthematik zeitweise in den Fokus medialer 

Berichterstattung. Diese Form von Beschäftigungsverhältnissen ist in 

Deutschland branchen-übergreifend verbreitet und von erheblicher 

Bedeutung für zahlreiche Wirtschaftszweige in unserem Land. In vielen 

Fällen handelt es sich nicht um prekäre Arbeitsverhältnisse. Als Reaktion 

auf die problematischen Hygienemaßnahmen in einzelnen Unternehmen 

ist eine politische Debatte über ein Verbot von Werkverträgen 

entbrannt. Ebenso stand im Raum, solche Werkverträge auch für andere 

Branchen (z.B. das Gesundheitswesen) oder sogar branchenübergreifend 

zu untersagen. Zugleich erfährt dieses Verbot eine – sachlich völlig 

unbegründete – Erweiterung auf den Einsatz von Zeitarbeitspersonal. Ein 

solches Verbot hätte jedoch weitreichende Folgen für die Wirtschaft. 

 

 



 
11 

 

Es würde die betrieblichen Möglichkeiten einer Flexibilisierung der 

Arbeitsorganisation einschränken und der Wettbewerbsfähigkeit des 

Standortes Deutschland schaden.  

In der Gastronomie, dem Einzelhandel und im Veranstaltungsbereich, 

mit vielen Kleinunternehmern, Soloselbstständigen und einer hohen 

Zahlen von Minijobs, wirkte sich die Corona-Krise besonders nachteilig 

aus. Unternehmen und deren Mitarbeiter konnten kein Kurzarbeitergeld 

beantragen und auch der Zugang zu den Grundsicherungssystemen 

wurde erst im Rahmen einer ergänzenden, gesetzlichen Regelung 

erleichtert. Sie wurde bis zum 31. März 2021 verlängert.  

Insgesamt blieb der Arbeitsmarkt aber vor allem deshalb relativ stabil, 

weil die Kurzarbeit eine Entlassungswelle verhinderte. Der bisherige 

Höchststand wurde im April 2020 mit knapp sechs Millionen 

Kurzarbeitern erreicht. In den Sommermonaten setzte eine Erholung ein 

und nach einer Hochrechnung befanden sich im August 2020 noch 2,58 

Millionen Menschen in Kurzarbeit.  

 

 

Sorgen bereitet weiterhin der Lehrstellenmarkt. Sowohl die Zahl der 

Bewerber als auch die der gemeldeten Ausbildungsstellen ist deutlich 

gesunken. Allerdings ist die Ursache nicht allein in der Corona-Krise zu 

suchen. Der Rückgang setzte bereits vorher ein.  
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Nur noch 46% der, den Arbeitsagenturen gemeldeten, Bewerber haben 

eine Ausbildungsstelle gefunden, so wenig wie seit der Finanzkrise nicht 

mehr. Mehr als 29.000 Bewerber blieben unversorgt, ein Fünftel mehr 

als im Vorjahr. Zugleich taten sich die Betriebe schwer, geeigneten 

Nachwuchs zu finden. So waren 59.000 Ausbildungsplätze Ende Oktober 

2020 noch unbesetzt, 12% mehr als vor einem Jahr. Damit zeichnet sich 

ab, dass die Pandemie, den eklatanten Fachkräftemangel in vielen 

Bereich weiter verschärft.  

 

 
 

4. Der digitale Wandel – gestalten oder nur dabei sein 

 

Die Coronapandemie wirkt sich branchenübergreifend als 

„Brandbeschleuniger“ bzw. Katalysator für die Digitalisierung aus. Sie 

wird auch nach der Coronakrise weiter zunehmen und voraussichtlich die 

Regulierungsbestrebungen der Gesetzgebung weiter herausfordern. 

Schon jetzt ist es Aktiengesellschaften möglich, virtuelle 

Hauptversammlungen abzuhalten. 
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Das Thema Datenschutz (DSGVO) hatte in den ersten beiden Monaten in 

der Corona-Krise „Sendepause“ und war nicht im Fokus von Behörden 

und Unternehmen. Dennoch ist davon auszugehen, dass Datenschutz-

fragen weiter an Bedeutung gewinnen. 

Technologie, Medien und Kommunikation erfahren durch die rasante 

Digitalisierung ebenso einen „Hype“ wie der gesamte E-Commerce. In 

diesen Bereichen werden künftig noch mehr Daten gesammelt und 

verarbeitet. Der Beratungsbedarf für Datenschutz und Cyber Security 

wird damit weiter steigen. Onlinedienste (Videoconferencing, Strea-

ming, Social Media, Gaming/Gambling etc.) und Hostingprovider haben 

aufgrund der gestiegenen Nachfrage ihre Serverkapazitäten massiv 

ausgebaut. Mit einem deutlichen Rückgang dieser Kapazitäten ist auch 

nach der Coronakrise nicht zu rechnen. Folglich dürften zahlreiche 

Datencenter neu entstehen. 

 

 

Auch Fin- und Insurtechs erfreuen sich bei Investoren großer Beliebtheit. 

Die technologiebasierten Online-Finanz- und Versicherungsanbieter mit  
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innovativen Geschäftsmodellen haben ihren Weg aus der Nische 

gefunden und konkurrieren mit etablierten Marktteilnehmern. Sie 

profitieren von der Corona-Krise, weil häufiger kontaktlos bezahlt wird 

sowie Bank- und Versicherungsgeschäfte immer häufiger über das 

Mobiltelefon abgewickelt werden. 

Mit Ausnahme des Lebensmitteleinzelhandels, der von der Krise 

profitierte, war der Einzelhandel durch Ladenschließungen und 

Flächenbegrenzungen sehr stark von der Coronapandemie betroffen. Die 

massiven Folgen sind nach wie vor spürbar. Das Coronavirus zwang selbst 

das Kundensegment der „hartgesottenen Offline-Shopper“ zum 

Onlineeinkauf. Ein großer Teil dieses Segments lernte so das Online-

Shopping kennen und gewann zusätzliches Vertrauen in die digitalen 

Einkaufsmöglichkeiten. Ob und wie viele dieser Kunden den Weg zurück 

zum stationären Einzelhandel finden, bleibt ungewiss.  

 

 

 

Erwartet wird, dass die Nachfrage nach Einzelhandelsimmobilien  
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innerhalb der nächsten fünf Jahre stark zurückgehen und damit auch die 

erzielbaren Mieteinnahmen der Immobilieninvestoren sinken. Auf den 

verbleibenden Einzelhandelsflächen werden zahlreiche neue Offline-

Nutzungskonzepte für Einzelhandelsflächen, z.B. Erlebniswelten und 

Showrooms, sowie weitere neue, digitale E-Commerce-Geschäfts-

modelle entstehen. Shop-in-Shop- sowie Franchising-Konzepte werden 

an Attraktivität gewinnen, da die Verantwortung der krisenbeständigen 

Warendistribution an die Geschäftspartner ausgelagert wird. Insgesamt 

wird sich der Charakter der innerstädtischen Zentren signifikant 

verändern.  

Während der Coronakrise brach ebenfalls die Nachfrage von Urlaubern 

und Geschäftsreisenden nach Hotelunterkünften stark ein. Auch nach der 

Krise ist mit einer Nachfrage unter dem Vorkrisenniveau zu rechnen. 

Zukünftig wird es zu zahlreichen Restrukturierungen, Zusammen-

schlüssen und Verkäufen von Reiseanbietern sowie Hotels kommen. 

Immobilienfonds werden sich aus dem Hotelgeschäft zurückziehen und 

in der Folge werden die Kaufpreise für Hotelimmobilien sinken. 

Eine sinkende Nachfrage wird auch bei Büroflächen erwartet. Viele 

Unternehmen werden kleinere Flächen nachfragen, da sich die Arbeit aus 

dem Homeoffice in der Krise weitgehend bewährt hat und geeignete 

digitale Tools dafür bereitstehen.  

Im Gegensatz dazu wird der Bedarf an großflächigen Gewerbeimmobilien 

für den E-Commerce-Versand und die Logistik zunehmen. Viele 

Großprojekte in der Logistik, insbesondere große (voll)automatisierte 

Warenlager, befinden sich derzeit in Betrieb bzw. im Bau. Ausgehend von 

diesen Logistikzentren steigt der Bedarf an Distributionslogistik, das heißt 

nach Kurier-, Express- und Post- Diensten, um die Onlinekäufe an die 

B2B/B2C-Käufer zuzustellen. Nach der Pandemie wird diese 

Distributionslogistik die Basis für ein orchestriertes Zusammenspiel von 

Online- und Offline-Vertriebskanälen im Handel sein.  
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Viele Hersteller gehen zum B2B/B2C- Online-Direktvertrieb an 

Einzelhändler oder Endverbraucher über, sodass neu entstehende 

Wettbewerbsverhältnisse und Organisationen des Vertriebs neue, 

kartellrechtliche Fragen aufwerfen. Darüber hinaus stehen 

datengetriebene Geschäftsmodelle im besonderen Fokus der Behörden. 

Zukünftig ist die Frage, inwiefern Unternehmen Marktmacht durch Daten 

erlangen können, von zentraler Bedeutung. Gleiches gilt für Fragen rund 

um den Einsatz von Preisalgorithmen. Derzeit sind zahlreiche Gesetzes-

vorhaben in Planung, die sich vor allem auch an marktmächtige Internet-

Plattformen richten: Die EU-Kommissionplant die Einführung eines 

sogenannten New Competition Tools mit weitgehenden 

Eingriffsbefugnissen, insbesondere auf „kippenden“ Märkten. Es soll 

strukturellen Risiken digitaler Märkte aufgrund von Netzwerkeffekten, 

hohen Skaleneffekten und Marktmacht durch Daten entgegenwirken. 
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In Deutschland ist parallel eine Novelle des Kartellgesetzes mit 

maßgeblichen Neuerungen für das digitale Zeitalter geplant. Sie enthält 

unter anderem eine Vorschrift zur Kontrolle marktübergreifend 

bedeutender Internet-Plattformen durch das Bundeskartellamt, 

Vorschriften zur Marktmacht von Internet-Plattformen als sogenannte 

Intermediären, sowie Neuerungen hinsichtlich des Zugangs zu Daten 

marktstarker oder marktbeherrschender Unternehmen. Geplant sind 

zudem Erleichterungen für mittelständische Unternehmen, etwa durch 

die Erhöhung der maßgeblichen Umsatzschwellen der Fusionskontrolle. 

 

 

5. New Mobility - ein ungewisses Zeitalter nach Corona 

 
Aktuell sind bereits kleinere M&A-Transaktionen (Mergers & 

Acquisitions) von insolventen Automobilzulieferern beobachtbar, die von 

ausländischen Investoren aus Übersee aufgekauft werden. Im Gegensatz 

dazu ziehen im Inland bereits investierte chinesische Investoren ihre 

Beteiligungen an angeschlagenen Unternehmen ab, um mögliche  

coronabedingte Totalverluste durch drohende Insolvenzen zu umgehen.  
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Der „Corona-Schock“ traf die gesamte Branche besonders schwer, da sie 

sich bereits vor der Krise in einem umfangreichen Transformations- 

prozess befand und diesen auch weiterhin durchläuft. Die Corona-Krise 

hat sich dabei als „Turbolader“ für internationale Branchenthemen 

erwiesen, wie z.B.  neue Antriebstechnologien (Elektromobilität), 

Konnektivität, Autonomes Fahren, Data Services, Digitalisierung (z.B. von 

Forschung & Entwicklung oder des Vertriebs) sowie Umweltschutz. 

Branchenintern nahm die Priorität dieser Themen coronabedingt 

erheblich zu. Durch die geringere Komplexität beim Bau von 

Elektromotoren im Vergleich zu Verbrennungsmotoren sind in Zukunft 

voraussichtlich deutlich weniger Personalkapazitäten in der 

Motorenproduktion erforderlich als zuvor. Durch eine Ausweitung bzw. 

ein Insourcing der Produktion einzelner, zuvor extern bezogener 

Fahrzeugkomponenten, könnten Hersteller bei der Motorenproduktion 

freigewordene Personalkapazitäten fortbeschäftigen. 

 
 

Während der Coronakrise ist den Herstellern zudem bewusst geworden, 

dass weite Lieferwege und die Abhängigkeit von wenigen Zulieferern zu 

(Teil-)Ausfällen und Verzögerungen in ihrer Lieferkette und somit ihrer 

Produktion führen können. Sie werden daher die Neustrukturierung ihrer  
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Supply Chains erwägen und lokalen Herstellern oftmals den Vorzug 

geben, auch wenn diese nicht so kompetitiv wie ihre Konkurrenten aus 

Übersee sind. 

Eine Erholung der Automobilbranche – in Abhängigkeit von der 

generellen wirtschaftlichen Lage und dem weiteren Ausblick – zeichnet 

sich dennoch ab. Grund hierfür könnte ein gestiegenes Bedürfnis nach 

pandemiesicheren bzw. ansteckungssicheren Fortbewegungsmitteln für 

den Individualverkehr sein. Das dies einer etwaigen Konsolidierung 

zuvorkommt, muss allerdings bezweifelt werden.  

Wegen der coronabedingt ausbleibenden Nachfrage nach Reisen ist der 

Verkehrsmarkt fast vollständig zusammengebrochen. Vom Flugverkehr 

bis zur Bahn oder dem ÖPNV hatten alle Anbieter von Verkehrs-

leistungen und deren Zulieferer mit den Herausforderungen eines 

massiven Nachfrageeinbruchs zu kämpfen.  

 
 

 

In der Zukunft ist mit einer Stärkung des Individualverkehrs zu rechnen. 

In der zivilen Luftfahrt sowie bei Betreibern von Regionalflughäfen wird 

es – aller Voraussicht nach – zu der Vorwegnahme einer bereits vor der  
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Coronapandemie prognostizierten Marktkonsolidierung kommen, die 

eine Neuordnung des Marktes zur Folge hat. Die für beide Branchen 

wichtigen Passagierzahlen werden sich nach der Pandemie 

voraussichtlich nicht so schnell erholen wie die Gesamtwirtschaft. Als 

Folge werden Hersteller von Passagierflugzeugen auch nach alternativen, 

lukrativeren Geschäftsmodellen in anderen Marktsegmenten und 

Branchen suchen müssen. 

In der Transport- und Logistikbranche blieben besonders die Fahrzeuge 

und Maschinen einiger Beschaffungs- und Produktionslogistiker während 

der Coronakrise unausgelastet. In diesem Branchensegment sind als 

Folge der Krise zahlreiche Restrukturierungen, Konsolidierungen und 

Übernahmen zu erwarten. Die Unterauslastung der Beschaffungslo-

gistiker und das coronabedingt verminderte Passagieraufkommen 

werden sich in Form eines Nachfrageausfalls auch auf große Teile der 

Schiffbauindustrie (Passagier, Transport, Marine) auswirken. Die Pläne 

für die Konsolidierung von Großwerften liegen bereits „griffbereit in den 

Schubladen“. Allerdings war diese bereits in den Jahren vor der  

Pandemie in Betracht gezogen worden. Ob sich der Verkehrsbedarf 

grundsätzlich langfristig verändern wird, ist aktuell noch nicht absehbar. 
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6. Finanzierung - alte und neue Unsicherheiten 

   

Zahlreiche Unternehmen werden während und nach der Krise auf neue 

Finanzierungsmöglichkeiten angewiesen sein. Nicht immer liegt der 

Grund dafür in überholten Geschäftsmodellen die zum Teil schon vor der 

Krise unter Druck geraten waren, sondern in der Verunsicherung und 

damit verbundenen Investitionszurückhaltung auf der Kundenseite. 

Umfangreiche Staatshilfen wie z.B. der Wirtschaftsstabilisierungsfonds 

(WSF) des BMWi/KfW (die sogenannte „Bazooka“ von Bundes-

finanzminister Olaf Scholz) oder Kredit- und Zuschussprogramme der 

KfW, Landesförderbanken oder einzelner Kommunen haben sicherlich 

stabilisierend gewirkt. Ob dies weiterhin möglich sein wird ist allerdings 

aus verschiedenen Gründen fraglich. Neben der angespannten Situation 

öffentlicher Haushalte laufen insbesondere staatlich gestützte Kredite 

zunehmend ins Leere, weil die Aufnahmefähigkeit für weitere 

Belastungen in Form von Zinsen und Tilgungen bei vielen, insbesondere 

kleinen und mittleren Unternehmen, kaum mehr gegeben ist.  
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Obwohl das Zinsniveau unverändert niedrig und auch keine Kredit-

klemme gegeben ist, so sind die Finanzierungsoptionen trotz einer 

weiterhin großen Anzahl an potentiellen Finanzierungspartnern doch 

eingeschränkt. Sowohl in als auch nach der Corona-Krise zeichnen sich 

derzeit keine rechtlichen Veränderungen im Umgang mit alten und 

neuen Risiken und Unsicherheiten ab. Die wichtigsten Komponenten bei 

der Ermittlung der Finanzierungsfähigkeit bleiben damit, neben der 

aktuellen Geschäftssituation und der Cashflow-Prognose, vor allem auch 

das Geschäftsmodell des Kreditnehmers und der zugrundeliegende 

Marktsektor. Kurzfristige und mittelfristige Auswirkungen durch die 

Covid-19 Pandemie spielen dabei für Kreditgeber weiterhin eine 

wesentliche Rolle.  

 

Angesichts des coronabedingt erhöhten Kreditausfallrisikos ziehen die 

Margen trotz des unverändert niedrigen Zinsniveaus gegenüber den 

vergangenen Monaten bereits an und werden sich vermutlich auf 

höherem Niveau stabilisieren.  
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In diesem Umfeld ist im weiteren Verlauf der Krise (insbesondere auch 

nach Auslaufen der vorübergehenden Suspendierung der 

Insolvenzantragspflicht) die Fortführung von zahlreichen Unternehmen 

gefährden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass viele in eine Notlage 

geratene Unternehmen die Kriterien für staatliche Subventionen nicht 

erfüllen und „durch das Förderungsraster fallen bzw. bereits gefallen 

sind“. 

Auch wenn das neue, ab Anfang 2021 geltende Insolvenzrecht nicht 

mehr die Überschuldung, sondern die Zahlungsunfähigkeit in den 

Mittelpunkt stellt und somit angeschlagenen Unternehmen größere 

Überlebenschancen gibt, sollte es weiterhin darum gehen, Insolvenzen 

zunächst zu vermeiden und in einer Sanierungsphase genügend Mittel 

zur Verfügung zu haben. Dabei werden Eigenkapitalhilfen eine wichtige 

Rolle spielen. Diese könnten auch durch private Investoren bereitgestellt 

werden, wenn deren Einstieg, z.B. durch einen steuerfreien Gewinn bei 

einem späteren Verkauf von Anteilen, attraktiver gemacht wird.  
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Denkbar ist auch, solche Engagements durch Bürgschaften abzusichern. 

Eine weitere Option wären Anreize für private Investoren nach dem 

Beispiel des Bundesprogramms INVEST, bei dem der Privatinvestor 

aktuell einen Zuschuss in Höhe von 20% seiner Beteiligung (steuerfrei) 

erhält, wenn er sich in Form einer offenen Beteiligung, bei einer 

Mindesthaltedauer von drei Jahren, an einem Startup beteiligt. 

 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass Transaktionen und 

Restrukturierungen im weiteren Verlauf und nach der Coronakrise 

zunehmen werden. Neben den „klassischen“ Restrukturierungsthemen 

wie Insolvenzrecht, Arbeitsrecht, Finanzierung und Beihilferecht, wer-

den dabei zunehmend auch IP-rechtliche Themen, z.B. bei der Bewertung 

und dem Verkauf von Marken und Patenten, relevant. Wichtig ist es, 

frühzeitig die Handlungsoptionen zu evaluieren und mit Entschlossenheit 

zu verfolgen. Dabei kommt der Kommunikation mit den Finanzierungs-

partnern eine wesentliche Bedeutung zu, um vor einer Insolvenz die 

(noch) möglichen außergerichtlichen Restrukturierungsmaßnahmen 

einzuleiten und durchzuführen. In diesem Zuge wird es auch zur 

Übernahme notleidender Unternehmen aus Krise oder Insolvenz, sog. 

„Distressed M&A-Transaktionen“ kommen.  
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass Transaktionen unter Corona-

Bedingungen von einem deutlich höheren Sicherheitsbedürfnis, 

insbesondere auf der Käuferseite, geprägt sein werden. Dieses spiegelt 

sich in der Kaufvertragsgestaltung, z.B. in Form von Reps & Warranties- 

(Verkäufer gewährt Garantien), Earn Out- (Kaufpreiszahlungen in 

Abhängigkeit vom späteren Unternehmenserfolg des Transaktions-

objekts) oder verschiedenen Rücktrittsvarianten wider. Ziel dieser 

Klauseln ist die größtmögliche Flexibilität für den Erwerber, um das Risiko 

unerwarteter, krisenbedingter Entwicklungen im Kaufpreis abfedern zu 

können. Insgesamt befindet sich der M&A-Markt spürbar in einer Phase 

des Umbruchs von einem Verkäufer- zu einem Käufermarkt.  

Der Käufer setzt sich erkennbar mit seinem Sicherheitsbedürfnis durch 

und kontrolliert die Risiken der M&A-Transaktionen insgesamt deutlich 

stärker als zuvor. Zahlreiche Unternehmen, die in Transaktionen 

während und nach der Coronakrise erworben wurden, werden sich, 

aufgrund zurzeit vorherrschender widriger wirtschaftlicher Bedingungen 

und volatiler Märke, im Nachhinein nicht so wie ursprünglich vom Käufer 

gewünscht, entwickeln. Enttäuschte Käufer werden daher die im 

Kaufvertrag vereinbarten Klauseln genau prüfen und etwaige 

Kompensationszahlungen als Entschädigung vom Verkäufer fordern. Zur 

Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten werden daher beide 

Transaktionspartner auf eindeutige Formulierungen achten.  

Zum Gesamtbild gehört auch, dass bereits im Oktober 2019 eine neue 

EU-Verordnung zur Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in 

Kraft trat. Schon vor der Coronapandemie war eine Ausweitung der 

Investitionsprüfung nach der deutschen Außenwirtschaftsverordnung 

(AWV) aufgrund der neuen EU-FDI-Verordnung geplant. Die 

Meldepflichten beim BMWi wurden bereits auf viren- und pan-

demiebezogene Produkte ausgeweitet. Es wird damit zu einer noch 

strengeren Prüfung ausländischer Investitionen (aus Übersee, u.a. China) 

in Schlüsseltechnologien und kritische Infrastrukturen, z.B. in der 

Gesundheitsindustrie (Impfstoffe, Medizinprodukte), kommen. 
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Die Verschärfungen des Außenwirtschaftsrechts in Deutschland und auch 

europaweit sowie der bevorstehende Brexit tragen zu einer Erhöhung 

der Komplexität von Cross-Border M&A-Transaktionen mit 

Zielunternehmen in Deutschland bei. Die Herausforderungen, die aus der 

neuen und strengeren Regulierung resultieren, können mit einem 

höheren Maß an Transaktionsplanung und noch frühzeitigerer 

Einbeziehung von Experten in diesem Bereich überwunden werden.  

 

7. Das Unternehmen mit präventiven Maßnahmen 

schützen   

 

Krisen waren in der Vergangenheit unter anderem bedingt durch 

Handelskonflikte oder Spekulationsblasen im Immobilien- und  

Finanzsektor, die dann in einer Art „Domino- Effekt“ auf andere Sektoren 

übergriffen, oder – wie nun geschehen – gefährliche Viren, die sich zu 

einer Pandemie ausbreiten und so die Weltwirtschaft massiv beein-

trächtigen. Diese allgemeine globale Situation stellt ein fortwährendes  
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Risiko mit unvorhersehbaren Einflüssen auf viele Geschäftsmodelle und 

somit eine kontinuierliche Gefahr für das Überleben unzähliger 

Unternehmen dar. Wie in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigt, sind 

erste Reaktionen zahlreicher Marktteilnehmer, z.B. in Form einer 

zunehmenden weltweiten Tendenz zur De-Globalisierung mit verstärk-

ter Zentralisierung der Handels- und Lieferketten, sowie einem allgemein 

gestiegenen Sicherheitsbedürfnis der Unternehmen in Form von 

doppelten Strukturen und erhöhtem Monitoring bereits erfolgt oder 

kurzfristig geplant. Es wird zunehmend die Frage gestellt, was 

Unternehmen darüber hinaus konkret tun können, um gegen mögliche 

zukünftige, vorhersehbare und unvorhersehbare Krisen optimal 

gewappnet zu sein. Insbesondere in längerfristigen B2B-Beziehungen 

gewinnt die Frage einer nachhaltigen Krisenresilienz an Bedeutung. 
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Eine Optimierung dieser und weiterer Elemente, unter gezielter 

Abwägung angestrebter maximaler Wirtschaftlichkeit auf der einen und 

erhöhter Sicherheit auf der anderen Seite, lässt Unternehmen aus dieser 

Krise gestärkt hervorgehen und wieder optimistisch in die Zukunft 

blicken. Hierzu bedarf es einer Analyse der organisatorischen und 

rechtlichen Herausforderungen und der Entwicklung individueller 

Lösungen. Nicht auf alle Fragen wird man selbst eine Antwort finden.  

 

 

 

Aber zusammen mit vertrauten Dienstleistern, wie Ihrem Steuerberater, 

Branchen- und Unternehmensverbänden oder einer spezialisierten 

Anwaltskanzlei werden Sie Lösungen finden um Ihr Unternehmen 

widerstandsfähig gegen zukünftige Krisen zu machen. Dafür gibt es in der 

Region Lüneburg und der Metropolregion Hamburg ein ausreichend 

großes Kompetenznetzwerk. 

Sprechen Sie uns an, wenn wir Ihnen behilflich sein können: 

info@wirtschaft.lueneburg.de 
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